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Aus dem Allgemeinen Krankenhause in Hamburg-Eppendorf,
I. Chirurgische Abteilung. (Dirigierender Arzt: Prof. Kümmell.)

Ueber Urinintoxikation b ei intraperitonealer
Harnblasenruptur.

Von Dr. F. Oehiecker, Sekundärarzt.
Wenn eine Harnblasenberstung intraperitoneal ist und

der Urin in die freie Bauchhöhle fließt, so hängt das Schick-
sal des Patienten in erster Linie davon ab, ob der Ham steril
ist, oder ob er Eitererreger enthält. Besteht eine Cystitis,
oder wird durch unvorsichtiges und unzweckmäßiges Kathe-
terisieren die Bauchhöhle infiziert, so ist die Prognose schlecht.
Es wird daher mit Recht gefordert, daß in Fällen, bei denen
der Verdacht auf eine Hamnblasenruptur vorliegt, nur dort ein
einmaliger Katheterismus zur Sicherstellung der Diagnose vor-
genommen wird, wo man in der Lage ist, gegebenenfalls sogleich
auch die Laparotomie auszuführen.

Wenn wir, wie ich es früher vorgeschlagen habe, das klinische
Bild der intraperitonealen Blasenzerreißung in eine In fe k t jons -
komponente und in eine Urämiekomponente zerlegen,
so unterliegt es keinem Zweifel, daß die Infektionskomponente
eine weit größere Rolle spielt als die Komponente der Urin-
intoxikation. Jedoch ist die letztere nicht ohne Bedeutung,
und es ist durchaus kein gleichgültiges Ereignis, wenn ein Patient
längere Zeit in seine Bauchhöhle steril uriniert und er durch
Resorption von festen Hamnbestandteilen eine Anreicherung

seines Blutes von diesen Stoffen erfährt. - In früherer Zeit hatte
man eine etwas übertriebene Vorstellung von der Bedeutung
der Urämie bei der Hamnblasenruptur. So glaubte z . B. Rose,
daß in vielen Fällen die Trunkenheit, in der ja bekanntlich die
meisten traumatischen intraperitonealen Blasenverletzungen
entstehen, unmittelbar in die Somnolenz der Urämie durch
Hamnretention übergehe. Diese Anschauung vertreten wir heut-
zutage nicht mehr. Man geht aber auch anderseits wieder
zu weit, wenn man behauptet, daß die Hamnintoxikation als
solche bei der Blasenruptur überhaupt keine Rolle spiele.
Dies ist sicher nicht richtig. Da die Hamnblasenverletzungen
heutzutage glücklicherweise meist früh operiert werden, so
werden wir nur selten das ausgeprägte Bild der IJrämie finden.
Aber in einer Reihe von Fällen wird doch das Krankheitsbild
lediglich durch die Komponente der Urinintoxikation beherrscht,
und wir können dann Krankheitsbilder mit den allerschwersten
Symptomen beobachten. Ich möchte mich der Ansicht von
S onne n bu mg anschließen, dalI man bei einer intraperitonealen
Blasenmuptur die Urärnie etwa vom zweiten und dritten Krank-
heitst.age ab mit in Rechnung ziehen muß.

Die Folgen und die Bedeutung der IJrinintoxikation können
wir natürlich nur an solchen Fällen rein erkennen und feststellen,
bei denen die Ruptur einige Tage zurückliegt und wo die In-
fektionskomponente nicht in Betracht kommt, wo also z. B.
bei der Operation in der Bauchhöhle nur stemiler Urin (und
sterile Exsudatmassen) , gefunden werden. Zwei derartige
intraperitoneale Harnblasenruptumen möchte ich kurz schildern
und besprechen. Bei diesen Fällen ist zugleich durch kr y o s ko -
pische Blutuntersuchungen der exakte Nachweis geführt
worden, wie und in welchem Grade eine Hamnresorption von der
Bauchhöhle aus stattfindet.

Der erste Fall betrifft einen 39jahrigen, kräftigen Arbeiter G. K.,
der am 3. März 1912 in das Eppendorfer Krankenhaus mit der Diagnose
Peritonitis in einem benommenen Zustande eingeliefert wurde. Uebei
den bisherigen Verlauf dem Krankheit war etwas Näheres nicht zu eifahren.
Der Aufnahmebefund ist folgender: Der Patient macht einen mon-
hunden Eindruck. Die Temperatur ist subnormal (35,5). Große Trocken-
heit der Lippen und der Zunge. Den ganze Körper ist mit kaltem Schweiß
bedeckt. Der Puls ist kaum zu fühlen. Zeitweise Erbrechen grünlicher
Massen und häufiger Singultus. Der Leib ist kugelig aufgetrieben.
Deutliche Dämpfung des Abdomens in den tiefer liegenden Partien.
Hochstand des Zwerchfells. Eine Beckenfiaktur oder sonst eine Ver-
letzung läßt sich nicht nachweisen. Aus dein Metailkatheter, der sich
leicht in die Blase einführen läßt, entleeren sich über 7 Liter eines leicht
blutigen, aber nicht übel riechenden Urines. Die mit dem Katheter
gewonnene Flüssigkeit ist ganz leicht sauer und hat einen Harnstoff-
gehalt von 1-2 0/00; sie enthält müßige Mengen von Albumen Mikro-
skopisch finden sich in der Urinflüssigkeit außer roten Blutkörperchen
nur wenige zellige Elemente. Bei der kryoskopischen Blutuntersuchung
wird festgestellt, daß die Gefrierpunktserniedrigung des Blutes
0,63 betthgt. Die Diagnose lautet: Intraperitoneale Harnblasen-
ru ptur. Urä mie. (Wahrscheinlich keine wesentliche Infektion dei
Bauchhöhle durch Eitererreger.)

Von dcn Anverwandten des Patienten wie von dem Patienten
selbst, der zwei Tage nach der Operation wieder ein freies Sensorium
erlangte, konnte später folgendes bezüglich der Anamnese noch in
Erfahrung gebracht wenden: Der Patient war früher nie wesentlich
krank gewesen. Vor 17 Jahren Tripper, von dem er keine wesent-
lichen Beschwerden hatte und der bald ohne Behandlung verschwand.
Volle acht Tage vor der Einlieferung ins Krankenhaus war
der Patient auf der Straße hingefallen, als er abends von
der Arbeit nach Hause ging. Er hatte mäßige Mengen Tee und Bier
getrunken und hatte etwa f ünf Stunden vor dem Fall zuletzt Urin ge-
lassen. Trunkenheit bestand nicht. Der Patient glitt auf der Straße
auf einer Bananenschale aus und fiel platt auf den Bauch. Die Heftig-
keit des Sturzes und der Aufprall des Leibes auf das Steinpflaster konnte
durch Vorstreeken der Hände nicht abgeschwächt werden, da der Patient
bei dem kalten Wetter die Hände tief in den Taschen vergraben hatte
und unter dem einen Arm noch einen Krug festhielt. Der Patient
schlug also bei dem plötzlichen und unerwarteten Sturse direkt mit dem
Bauche auf den Erdboden auf. Er empfand sofort heftige Schmerzen
im Leibe, ging nach Hause und war von Stund an bettlägerig. Er wiE
in den nächsten Tagen zeitweffig nur wenig Urin gelassen haben. Eine
blutige Beschaffenheit des Hannes ist dem Patienten nicht aufgefallen.
Der Patient ist nicht kathetenisiert worden.

Das Ailgemeinbefinden wurde ständig schlechter. Es trat Er-
brechen auf; Benommenheit stellte sich ein. Volle acht Tage nach
der Verletzung wurde der Patient erst ins Krankenhaus gebracht.
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Obwohl der Zustand des Patienten sehr desolat war, so habe ich
die Operation doch vorgenommen, und zwar besonders aus der Er-
wägung heraus , daß der schwere Allgemeinzustand des Patienten
wohl wesentlich durch die Urämie bedingt sei, aber nicht durch eine
Infektion der Bauchhöhle. Zur Ausführung des Laparotomieschnittes
wurde etwas Novokain-Adrenalinlosung eingespritzt, im übrigen wusde
die ganze Operation ohne jede Narkose ausgeführt. Es wurde gewisser-
maßen in Urämienarkose operiert. In der Bauchhöhle fanden sich
noch etwa 2 Liter von Urin-Exsudatmassen. Die Därme waren nicht
wesentlich geblüht. Das Bauchfell zeigte sich überall äußerst stark ge-
rötet und gereizt. Zum Teil sah man auch kleine Blutungen, aber es fanden
sich keine Fibrin- und Eitermassen. Die Harnblase hatte einen etwa
7 cm langen, alle Schichten der Blasenwand gleichmäßig durchsetzenden
Riß, der, etwas links von der Mittellinie gelegen, vom Fundus der Ham-
blase nach hinten unten verlief. Die Blasenwunde wurde in dem üblichen
Weise vernäht und übernäht. Die Peritonealhöhle wurde in gründlichster
Weise suit physiologischer Kochsalzlösung ausgespült und ausgewaschen.
Bei dieser Prozedur reagierte der Patient in seiner Urtmienarkose kaum.
Die Bauchhöhle wurde völlig wieder geschlossen und ein Dauerkatheter
in die Blase eingelegt. Zu Beginn der Operation wurde sofort eine intra-
venöse Kochsalzinfusion von 2 Litern mit einem Zusatz von etwas
Digitalysat und Adrenalin gegeben. In den ersten zwei Stunden nach
der Operation liefen aus dem Katheter 2 Liter klaren, normalen Urins
ab, der 2-3 Harnstoff enthielt. Es wurde wieder 1 1/ Liter Koch-
salzwasser intravenös gegeben.

l
In den ersten 24 Stunden nach der Operation wurden über fünf

Liter Urin abgesondert. Am ersten Tage nach der Operation war das
Befinden des Patienten, der schon aufgegeben war, ganz außerordent-
lich besser geworden. Das Sensorium war zwar noch benommen, aber
der Puls, die Atmung, wie überhaupt das ganze Aussehen des Pa-
tienten hatte sich überraschend zum Guten verändert. Erbrechen
und Singultus bestand noch fort ; der Bauch war jedoch völlig weich.
Der Urin, der reichlich gelassen wurde, war leicht sauer und von
normales' Beschaffenheit. Die Gefrierpunktserniedrigung des Blutes
betrug etwa 30 Stunden nach der Operation 0,59. (Die mit dem Bauch-
inhalt beschickten Kulturplatten und Kulturröhrchen waren steril ge-
blieben.) Am zweiten Tage wurde das Sensorium etwas frei, der
Patient antwortete aber noch sehr müde, und das Gedächtnis zeigte große
Lücken. Der Unu hatte einen Harnstoffgehalt von 27,2 O/, ein spezi-
fisches Gewicht von 1018. Der Wert von ¡X = 1,8. - Das Erbrechen hatte
aufgehört, Singultus bestand fort. Am dritten Tage war das Sensorium
völlig frei. Außer lästigem Singultus war das Allgemeinbefinden sehr gut.
Am vierten Tage wurde der Dauerkatheter entfernt. Das Befinden
war ständig gut. Am siebenten und achten Tage wurde normaler saurer
Unu in derselben Weise gelassen wie in ge3unden Tagen. Das Ailge-
meinbefinden und der Kräftezustand des Patienten mußte als ganz vor-
züglich bezeichnet werden. Patient war zeitweise außer Bett. Am neun-
ten Tage trat plötzlich - man kann wohl sagen, aus völliger Gesundheit
heraus - der Tod wäirend des Essens ein.

Die Sektion, die im Institut von Herrn Professor Engen
Fraenkel ausgeführt wurde, ergab, daß der Tod infolge Embolie in
die rechte Arteria pulmonalis erfolgt war. Der Embolus stammte von
einer Thrombose der rechten Vena femoralis (eine Schwellung des
rechten Beines bestand nicht). Sonst wurde bei der Sektion nichts
Besonderes gefunden. Die Peritonealhöhle war vollstandig intakt. Die
Blase wurde vom Ureter aus unter Druck mit Formalinlösung gefüllt.
An dem gehärteten Präparat ließ sich in schöner Weise feststellen, wie
schnell und wie gut in neun Tagen eine Blasenwunde verheilen kann.

Der zweite Fall, eine spontane Ruptur, die ich zur Besprechung
unseres Themas heranziehen möchte, ist von mir in dieser Wochen-
schrift 1910, Nr. 24, eingehend geschildert.

Die Ruptur erfolgte durch Ueberdehnung der Blase bei partieller
Wandschwäche. Der 7øjährige Patient, der trotz hochgradiger Pro-
statabeschwerden nie katheterisiert war, kam am fünften Tage im
urämischen Zustande ins Krankenhaus. Ueber die Zunahme der mole-
kulareii Konzentration des Blutes siehe die zweite Kurve. (Dem Pa-
tienten geht es zurzeit ausgezeichnet.)

Es ist behauptet worden, daß die TJrinintoxikation bei der
intraperitonealen Harnblasenzerreißung keine Rolle spiele.
Man hat gesagt: Heutzutage, wo fast überall gute Verkehrsver-
hältnisse bestehen, werden aile Fälle so früh operiert, daß es zu
gar keinen urämischen Erscheinungen mehr komme Meine Fälle,
die beide in der Großstadt sich ereignet haben, beweisen das
Gegenteil. Es ist auch leicht zu verstehen, daß derartige,
immerhin doch seltene Verletzungen nicht diagnostiziert
werden und daß sie oft erst sehr spät in chirurgische Behandlung
kommen Der erste, sehr heftige Schmerz bei der Berstung
der Blase bessert sich bald oder läßt ganz nach. Da kein Fieber
und zunächst keine stürmischen und alarmierenden Symptome
vorhanden sind, so wird an eine ernstere Verletzung wie eine
Blasenruptur nicht gedacht, und zumal besonders dann nicht,

wenn der Patient seinem Arzte angibt, daß er etwas Urin ge-
lassen habe. Nach zwei bis drei Tagen tritt dann gewöhnlich
eine Verschlimmerung des Zustandes ein, und es gesellen sich
allmählich unbestimmte urämische Symptome hinzu, die meist
nicht richtig gedeutet werden. Der Grad der Harnintoxikation
nimmt langsam, aber ständig zu, und die Kranken können,
ohne daß eine Infektion der Peritonealhöhle hinzukommt,
lediglich an Urämie zugrunde gehen.

So haben z. B. Herrick und Kraft zwei Fälle beschrieben, die nur
an Urinintoxikation eingegangen sind, und zwar am neunten bzw. am
fünften Tage nach der Blasenzerreißung. Beide Patienten, bei denen
zu Lebzeiten kein Katheterismus vorgenommen war, zeigten bei der
Obduktion keine Spuren von Peritonitis. Die Bauchhöhle war angefüllt
mit klarem Urin.

Bei unseren beiden Fällen war das Krankheitsbild vollständig
von der TJrämiekomponente beherrscht; die gefährlichere
Komponente, die Infektionskomponente, hatte keinen Einfluß
auf den Krankheitsverlauf.

Beide Patienten hatten früher keine Cystitis gehabt, beide sind
weder bougiert noch katheterisiert worden. Bei dem 39jährigen Ar-
boiter, der eine traumatische intraperitoneale Harnblasen-
ruptur erlitt, lief der sterile Urin volle acht Tage in die Bauch-
höhle. Der 70jährige Prostatiker, der eine pathologische
Blasenzerreißung hatte, förderte fast 5 Tage seinen sterilen
Ham in die Peritonealhöhle.

Beide Patienten kommen in einem schwerkranken, höchst desolaten
Zustande ins Krankenhaus: Subnormale Temperatur, benommenes
Sensorium, aufgetriebener Leib, Erbrechen und Singultus. Bei der
Operation findet sich eine enorme Menge nicht infizierten Urines (mit
Peritonealexsudat) in der Bauchhöhle. Die Urinflüssigkeit enthält
nur 1-2 O/ Harnstoff, woraus sich wohl schließen läßt, daß der in die
Bauchhöhle gelangte Harnstoff sehr schnell wieder resorbiert und in die
Blutbahn aufgenommen wird. Die Därme wie überhaupt der ganze
Peritonealüberzug ist stark injiziert und enorm gereizt. Es finden sich
aber keine fibrinösen oder eitrigen Entzündungserscheinungen. Es
handelt sich also lediglich um eine mechanische bzw. chemische
Irritierung und Insultierung des Peritoneums. Nach der
Operation kommt eine verhältnismäßig äußerst schnelle Besserung
im Befinden der Patienten zustande, Es wird nach der Operation saurer,
normaler und steriier Urin aus der Blase entleert.

Wenn es nun auch bei unseren beiden Fällen kaum noch
eines Beweises mehr bedarf, daß es sich nach der Vorgeschichte,
dem klinischen Bilde, dem Operationsbefunde und dem weiteren
Krankheitsverlaufe um intraperitone ale Blasenrupturen
handelte, die lediglich durch die Komponente der Urin-
intoxikation ihr schweres Gepräge erhielten, so kann
als letztes und sicherstes Glied in der Beweiskette noch der
kryoskopische Blutbefund angeführt werden.

Bei beiden Patienten sind die Blutuntersuchungen am Tage der
Operation und an den folgenden Tagen in regelmäßigen Abständen
ausgeführt worden. Ich habe die erhaltenen Zahlenwerte der Uebersicht
halber in folgenden zwei Kurven zusammengestellt.

Kurve I.

J. 97.9 9

O. K., 39 Jahre alt. Traumatische intraperitoneale Harnbiasenruptur.

zu ersehen, daß bei der reichlich

Kurve 2.

Aus der ersten Kurve ist
acht Tage alten
Ruptur des 39jäh-
rigen Arbeiters die

Gefrierpunkts-
erniedrigung des
Blutes vor der Ope-
ration 0,63 betrug,
während bei der fast
fünf Tage be-
stehenden patho-
logischen Blasen-
zerreissung des

Op,øt,97

H. B., 70 Jahre ait. Pathologische spontane) luira-
peritoneale Blasenruptur.
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7Ojährigen Greises einen Wert von 0,66 hatte. Wenn nun
bei dem alten Prostatiker die Kurve scheinbar steiler ansteigt
(aber langsamer abfällt), so ist dieses wohl zum Teil daraus
zu erklären, daß bei dem Eintreten der pathologischen Ruptur
schon eine erhöhte molekulare Konzentration des Blutes be-
stand, weil die Prostatahyperrophie des Greises schon längere
Zeit den Urinabfluß stark gehemmt und eine Urinriickstauung
wohl verursacht hatte. Ferner ist auch daran zu denken,
daß der andere, in bestem Mannesalter stehende Patient
einen Teil der in übermäßiger Weise im Blute angestauten
Harnbestandteile besser auf vikariierende Weise durch Haut
( Lunge und Darm) losgeworden ist als der hochbetagte
Prostatiker.

Wenn wir bei der traumatischen, über acht Tage bestehen-
den Harnblasenruptur den kryoskopischen Blutwert von 0,63
mit dem äußerst schweren Allgemeinzustand des Patienten
bei der Einlieferung in Vergleich setzen, so erscheint der Wert
für etwas klein. Man hätte vielleicht eine Zahl um 0,7 herum
erwartet, wenn man den Zustand des Kranken mit urämischen
Zuständen bei chronischer Nephritis vergleicht. Bei einer
chronischenNierenerkrankung tritt, wenn ich mich so ausdrücken
darf, wohl allmählich eine Art Anpassung und Gewöhnung an das
Gift ein. Hier rufen erst größere Giftdosen alarmierende Sym-
ptome hervor, während bei der plötzlich einsetzenden Ham-
retention bei einem Blasenmuptur wohl verhältnismäßig kleinere
Giftmengen schon imstande sind, das schwerste Krankheitsbild
hervorzubringen. Selbstverständlich sind die Verhältnisse
her in mancher Beziehung recht verschieden und recht korn-
pliziert, sodaß wir über Vermutungen nicht hinauskommen
Auch sind ja TJrämie und Erhöhung des osmotischen Druckes
des Blutes Begriffe, die siçh nicht völlig decken. Neben der
Quantität spielt auch die Qualität der im Blute retinierten Stoffe
eine Rolle. Der Anreicherung des Blutes mit Harnstoff
mißt man bei der Urämie die größte Bedeutung zu. Dieses
vird besonders auch für miseren Fall Geltung haben, wo der

Urin der Bauchhöhle nur 1-2 ° Harnstoff enthielt.
Bei unsern Fäilen verschwanden die urimischen Erscheinungen

etwa im Verlauf der ersten drei Tage nach der Operation. Nachdem
die Bauchhöhle von Urin befreit war, nachdem für den Abfluß des Urins
nach außen gesorgt war und eine reichliche Durchspülung des Blutes

-mit Koch;alziösung fördernd eingesetzt hatte, wurde das Blut bald von
schd1ichen Schlacken befreit, und in drei bis vier Tagen sank die Gefrier.

-punktserniedrigung des Blutes zu dem normalen Werte von 0,56 herab.
Wenn auch (infolge der Kochsalzinf w ionen) die Menge des ausgesehie-
denen Urins am ersten Tage sehr groß war, so war doch die zu dieser
Zeit au geschiedene Ham .toffmenge nur gering. Erst am zweiten und
dritten Tage wurde die höchste Menge von Harnstoff mit dem Urin
abgeführt.

Die kryoskopische Blutuntersuchung bei unsern beiden
Harnblasenrupturen hat sehr wertvolle und interessante ZaiJen
ergeben, welche mit beweisen und erhärten helfen, daß die
Komponente der Tjrinintoxikatión bei der intraperitonealen
Blasenzerreißung in manchen Fällen von großer, ja von aus-
schlaggebender Bedeutung sein kann. Die K ü mmcl is che
Schule hat manchen Anfeindungen zum Trotz stets darauf hin-
gewiesen, daß die Blutkryoskopie bei der Diagnose und Prognose
von Niemenerkrankungen einen großen Wert hat, daß aber selbst-
verständlich daneben alle anderen Untersuchungsmethoden in
keiner Weise vernachlässigt werden sollen. Wer die Technik der
Kryoskopie bis auf die feinsten und kleinsten Kniff e völlig
beherrscht, der erhält auch eindeutige und verwertbare Zahlen.
Die Gefrierpunktsemniedrigung des Blutes gibt uns Aufscl luß
über die Funktionstüchtigkeit der Nieren. Unsere beiden Fälle
von Harnblasenmuptur sind gleichsam die Ausnahme, die die
Regel bestätigt. Wir finden bei unseren Patienten eine zeit-
weise anhaltende, sehr hohe Zahl für dic Gefrierpunkts-
erniedrigung des Blutes bei gesunden, gut funktio-
nierenden Nieren. Die Ursache ist klar: die in die Bauch-
höhl ausgeschiedenen festen Harnbestandteile werden größten-
teils wieder in das Blut aufgenommen (und zwar erfolgt dieses
offenbar sehr schnell, da die Urinflüssigkeit in der Bauchh öl le
nur 1-2 0/ Harnstoff enthielt). Neue Hamnbestandteile
werden wieder in die BauchhölJe ausgeschieden, gelangen
wiederum zur Resorption etc. In diesem Kreislauf e kommt es
allmählich zu ständig zunehmenden Erhöhung der mole-

kulären Konzentration des Blutes und zum Auftreten urä-
mischer Symptome.

Ueber die Entstehung, Diagnose, Prognose und Therapie
der intraperitonealen Hamnblasenruptur haben wir uns, wie es
unser Thema besagt, nicht näher zu verbreiten. - Von den
intraperitonealen Rupturen, die meist in der Trunkenheit
durch ein Trauma verursacht werden, sind jetzt schon mehr
als 60 Fälle veröffentlicht worden, die durch Operation geheilt
sind.

O. Nord mann hat den Lesern dieser Wochenschrift 1908, Nr. 4,
ein anschauliches Bild von der traumatischen intraperitonealen
Blasenruptur entworfen.

Was die spontane oder, besser gesagt, pathologische
Blasenzerreissung betrifft, so habe ich hierüber in dieser
Wochenschrift einen Beitrag bringen können, und zwar an-
läßlich eines Falles von pathologischer Ruptur, der als erster
klinis e h beobachtet wurde.

Kürzlich hat Hosemann auf der elften Tagung der Vereinigung
Nordwestdoutscher Chirurgen in Rostock aus der Mülleschi i inik
über einen neuen Fall von spontaner Blasenruptur berichtet.

Zum Schluß möchte ich noch einige Punkte, die mir fi:
Fälle mit reinen Urämiesymptomen beachtenswert erscl einen,
hervorheben. In klinischer Hinsicht ist mir bei den von mir
operierten Fällen von Blasenruptur ein Symptom ganz beson-
ders aufgefallen, das ist der Singultus. Bei der Aufnahme dec
Patienten, wie auch besonders in den ersten drei Tagen nach der
Operation, wo derLeib völlig weich und nicht druckempfindlich
war, bestand ein so hartnäckiger, kaum aussetzender und durch
nichts zu bekämpfender Singultus, wie ich ihn bei anderen
Peritonitisfällen etc. niemals in dieser ausgesprochenen Weise
gesehen habe.

Unsere beiden Patienten kamen in einem sehr desolaten Zustande,
man kann wohl sagen, in einem moribunden Zustande ins Krankenhaus.
(Dem einen Patienten konnte ohne jede Narkose die Blase genüht und die
Bauchhöhle in der ergiebigsten Weise ausgespiilt werden!)

Wenn wir auch sonst auf dem Standpunkte stehen, bei den
schwersten Fällen von Peritonitis, welcher Art sie auch sein
mögen, zu operieren oder wenigstens den Versuch einer Ope-
ration zu machen, so würden wir doch kaum bei unseren Pa-
tienten, besonders nicht bei der acht Tage alten Blasenruptur,
zu einer Operation geschritten sein, wenn wir niçl;t ange-
nommen hätten, daß das äußerst schwere und bedenkliche
Krankheitsbild im wesentlichen durch Urämie bedingt sei.
Während bei anderen Peritonitisfällen mit einem derartigen
Allgemeinzustande die Prognose absolut infaust gestellt
werden muß, so konnte sie bei unseren Fällen, falls unsere
Annahme und Vermutung bezüglich der Urämie zutraf, ais
nicht ganz schlecht hingesteilt werden. Für die Praxis kann
daher folgender Satz gelten: Bekommt man unklare
Fälle zur Behandlung, die eine Peritonitis irgend-
welcher Art haben und welche in extremis zu sein
scheinen, so lehne man erst dann die Operation ab,
wenn man eine Harnblasenruptur mit schwerer
Urämiekomponente ausgeschlossen hat. Bei diesen
Fällen erlébt man nach der Operation einen so verl ältnis-
mäßig schnellen und verblüffenden Umscllag des schwersten
Krankheitsbildes zum Besseren, wie es bei keiner anderen Form
der Peritonitis der Fall ist.

Was die Therapie betrifft, so kommt natürlich nur die
Operation, d. h. Blasennaht und Auisspülung der BauchlöUe,
in Frage. Wenn, wie in unseren Fällen, der Inhalt der Peri-
tone alhöhle als steril angesehen werden muß, so wird man
nach Säuberung der Bauchhöhle die Peritonealhöhle voll-
ständig wieder schließen. So haben wir es auch bei der
acht Tage alten Hamnblasenruptur ausgeführt. Was den
Dauerkatheter betrifft, so soll man diesen, wenn man eine
sichere Naht anlegen konnte, nicht einlegen oder nur die ersten
Tage, wenn der Patient noch benommen ist. Dieses Verfahren
hat sich bei unserer traumatischen Harnblasenruptur sehr gut
bewährt. (Wenn dieser Fall uns leider an einer Lungenembohie
zugrunde gegangen ist, so ist doch, selbst von seiten des Path o-
logen, zugegeben worden, daß der Fall als operativ geheilt
anzusehen sei.) Unser Patient ließ am sechsten und siebenten
Tage nach der Operation normalen Urin, und zwar in Inter-
vallen, genau wie in gesunden Tagen vor der Ruptur. - An dem
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Blasenpräparat konnte man später sehr schön sehen, wie schnell
und gut in neun Tagen die Blasenwunde verheilt war, obwohl
doch bei der ständigen Volumenveränderung der Blase die
Heilungsbedingungen nicht die günstigsten sein können. Es
scheint für die Heilung am wesentlichsten zu sein, daß nur
steriler Urin mit der Blasenwand und der genähten Blasen-
wunde in Berührung kommt Bei pathologischen Blasen-
berstungen muß selbstverständlich zunächst ein Dauerkatheter
(mit Blasenspülungen) in Anwendung kommen Die Wegnahme
des Katheters aus der kranken Blase muß später vorsichtig
und allmählich erfolgen.

Bei intraperitonealen Harnblasenrupturen, wo, wie in unsern
Fällen, eine bedeutende Anreicherung des Blutes mit festen
Harnbestandteilen stattgefunden hat, wird man nach der Ope-
ration mit intravenösen Kochsalzinfusjonen zur Durch-
spülung des Blutes nicht geizen, um die baldige Ausscheidung
von schädlichen Blutschlacken zu befördern.
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